Bericht vom Tigerentenclub von Annika aus der 5a
Achtung, Achtung Leute, die Klassen 5a und 5b der VGMS Staig waren im Tigerentenclub und ich war
live dabei und berichte euch heute. Wir gingen zur Bushaltestelle, denn um 7:20h war Treffen. Dann
fuhren wir los. Im Bus war es laut, aber gemütlich.
Als wir endlich ankamen nach eineinhalb Stunden Fahrt wurden wir von unseren Betreuern begrüßt.
Währenddessen warteten wir auf die Frösche, denn wir waren die Tigerenten. Als die Spielekinder in
die Maske kamen, warteten wir anderen bis die Generalprobe zu Ende war. Dann ging es endlich los.
Die Spielekinder (Lena, Collin, Anina und Fr Hollas) rutschten eine Rutsche runter, im selben Moment
stellten Singa und Malte sie vor. Die Show fing an. Mitten in der Show kam ein Mann im Ballon
angehüpft, er hieß Tobi und er versuchte einen Weltrekord aufzustellen. Aber es klappte nicht. Es
war toll, wir werden den Tag nie wieder vergessen.

Bericht vom Tigerenten Club von Leni aus der 5a
Am 13.06.2016 war es endlich so weit. Unser Bus mit den Kindern aus den Klassen 5a und 5b fuhr
pünktlich um 7.20 Uhr von Staig aus in Richtung Göppingen in das Studio des Tigerentenclubs. Der
Studiobetreuer Bernd begrüßte uns und nahm uns mit in den Clubraum. Dort stärkten wir uns erst
mal, machten noch Spiele bevor es ins Studio ging. Überall waren Menschen und 6 Kameras. War das
aufregend!
Wir setzten uns auf die Tribüne und wurden von Olga und Bernd eingewiesen, wie wir uns verhalten
sollten. Auch unsere Gegner vom Gymnasium waren bereits im Studio.
Da gingen die Scheinwerfer an. Kameras schwenkten umher, mit tosendem Applaus kamen die
Moderatoren Singa und Malte auf die Bühne.
Unser Team die Tigerenten Lena, Collin und Anina gaben ihr Bestes, doch leider reichte es am Ende
nicht und Frau Hollas musste über dem Wasserkessel unsere letzten Fragen beantworten .Als auch
da eine Frage falsch beantwortet wurde, ließ man Frau Hollas in den Kessel fallen.

Neugierig geworden? Dann einschalten und sich alles selber anschauen!
Die Erstausstrahlung
ist derzeit geplant für:
Sonntag, 09.10.2016
um 7:35 Uhr in der
ARD.
Wiederholungen gibt
es eine Woche später
am Samstag um
10:45 Uhr im KiKA
sowie am Sonntag
um 6:00 Uhr im RBB.

